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Hiddensee war bereits seit dem
19. Jahrhundert Rückzugsort für
Unangepasste. So ist der Work-
shop-Titel »Zwischen Anpas-
sung und Dissidenz: Kunst und
Wissenschaft im Totalitarismus«
perfekt.  Das Seminar zu Kunst
und Wissenschaft zwischen Dik-
tatur und Freiheit war Teil des in-
terdisziplinären Sommercollo-
quiums des Instituts für Cauca-
sica-, Tatarica- und Turkestan-
Studien (ICATAT) zu dem sich
jährlich Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen in der Bio-
logischen Station der Universität
Greifswald in Kloster zum ge-
genseitigen Gedankenaustausch,
zu Vorträgen und Podiumsdis-
kussionen treffen.  
Am Beispiel von studentischem
Widerstand im 3. Reich und in
der DDR, aber auch der deut-
schen Bands »Freygang« und
»Feeling B.« wurden Repression,
Dissidenz, Markt & Macht und
Lebensmut diskutiert. So fanden
sich bereits im 19. Jahrhundert
Künstlerinnen auf Hiddensee
ein, um ihr »Anderssein« zu ze-
lebrieren. Aber auch der Hitler-
jugend diente die Insel als Trai-
ningsort. 

Ein besonderes Kapitel Zeitge-
schichte reflektieren Musiker
und Filmemacher nun am Bei-
spiel von Blues- und Punk-
Events auf Hiddensee – auch im
Gedenken an drei unangepasste
Musiker unserer Zeit – den auf
Hiddensee begrabenen »Störte-
beker des Punk«, Aljoscha
Rompe (1947-2000), den ehema-
ligen ̀ Käptn` von Freygang, An-
dré Greiner-Pohl (1952-2008)
und Frank ̀ Trötsch` Tröger, Key-
boarder bei »Die Firma« (* 1958,

er starb im Juli 2015). Dazu
wurde zur Premiere des Films
»Achtung wir kommen! Und
kriegen euch alle…« ins Zeltkino
Hiddensee eingeladen. Egon
Kenner, Gitarrist bei »Freygang«
seit 1983, und der Produzent des
Films, Carl G. Hardt, diskutierten
mit Kinomanager Jörg Mehrwald
und ICATAT-Direktor Dr. Mieste
Hotopp-Riecke auf der anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion die
Entwicklung der sogenannten
anderen Bands der DDR und

Wissenschaft hatte Freygang auf Hiddensee
»Ich wünsch Euch, dass ihr niemals flüchten müsst!«

Brian Bosse  

Podiumasdiskussion am 14. August 2015  im Zeltkino Vitte mit Kinomanager Jörg
Mehrwald, Egon Kenner, Gitarrist bei »Freygang« seit 1983, dem Produzenten des
Dokumetarfilms »Achtung! Wir kommen und wir kriegen euch alle...«, Carl G. Hardt,
und ICATAT-Direktor Dr. Mieste Hotopp-Riecke (v.li.)  Foto: Kirsten Mengewein
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Rahmenbedingungen von Film-
produktion, Subkultur und Par-
tizipation heute. 
Krönender Abschluss der viertä-
gigen Workshops mit Akademi-
kern, Filmemachern und Musi-
kern war eine besondere Kon-
zert-Premiere der Freygangband
vorm »Klausner« im Hochwald
von Hiddensee. Unplugged
spielten sie vor zahlreich erschie-
nenen Gästen  neue und alte Lie-
der, deren Texte die Diskussions-
themen der Woche im musikali-
schen Gewand zwischen Rock,
Punk und Blues aufgriffen und
deren teils desillusionierende
Verse das derzeitige Zeitgesche-
hen deutlich kommentierten. Mit
dem anklagenden Text »Gebor´n
in Afrika« zum Flüchtlingselend
in Europa von der neuesten CD

der Band »Tanz
Global« griff das
Lied eines der
zentralen Themen
der Colloquiums-
Woche auf:
Flucht, Vertrei-
bung, Diktatur. So
berichteten bei-
spielsweise Gäste
der Halbinsel
Krim, die nun rus-
sisch annektiert
ist, von 15.000
Menschen, vor al-
lem Krimtataren,

die von der Halbinsel flüchten
mussten, weil Ihr Parlament auf-
gelöst wurde, Ausbürgerungen
an der Tagesordnung sind, extra-
legale Morde sowie permanente
Vorladungen und Hausdurchsu-
chungen ein Klima der Angst er-
zeugen. Krimtatarische Rund-
funk- und Printmedien werden
mit Gerichtsverfahren überzo-
gen, ukrainische und krimtatari-
sche Schulen geschlossen und
drangsaliert. Einerseits haben
krimtatarische Musiker und Wis-
senschaftler ein Wiedereinreise-
verbot auf die Krim zu befürch-
ten, wenn sie im Ausland gastier-
ten, andererseits wird derzeit in
Regierungskreisen der Ukraine
ein Einreiseverbot, eine
Schwarze Liste diskutiert, auf der
Künstler stehen sollen, die z. B.

auf dem nunmehr russischen
Jazz-Festival Koktebel auf der
Krim teilnahmen. So steht etwa
Enver Ismailov, weltweit gefei-
erter Jazzgitarrist, vor dem Pro-
blem, dass er zwar in der
Schweiz, den USA und der Tür-
kei auftreten kann, aber wohl
bald nicht mehr in der Ukraine
und Russland. Ähnlich ergeht es
StudentInnen und DozentInnen.
Doch Auswirkungen der Krim-
Annektierung sind auch auf dem
ukrainischen Festland zu spüren.
Durch den Krieg im Donbass
zählt die Ukraine mittlerweile 1,5
Millionen Binnenflüchtlinge.
Das 20. Jahrhundert wird in der
Historiografie bereits als das
Jahrhundert der Vertreibungen
bezeichnet und totalitäre Sys-
teme waren der Nährboden für
Deportation, Kriege, Genozide
und andere Repressionen. Jedoch
scheinen nach dem Ende der
Blockkonfrontation und der
Hoffnung auf prosperierende De-
mokratisierung die Gewaltszena-
rien aus Syrien- und Ukraine-
krieg, den Kriegen und Diktatu-
ren in Afrika eine Fortsetzung
des Vergangenen anzuzeigen und
die Diktatur des Profites im Ka-
pitalismus scheint auf lange Sicht
ebenfalls keine Antworten auf
drängende Fragen der Zeit zu ha-
ben: Klimakatastrophe, Flücht-
lingselend und Rassismus sind

Tatjana Besson Foto: Kirsten Mengewein
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zu Dauerbegleitern einer perma-
nenten Krise geworden. Dabei
finden Flüchtlinge häufig hier
wie dort hoffnungslose Zustände
vor. Dem Krieg oder Elend ver-
suchen sie zu entrinnen, um im
Zufluchtsland auf einen rassisti-
schen Mob zu treffen, der wenig
Perspektive für ein besseres Le-
ben verheißt. So bleibt immer
wieder die markante Zeile des
Freygang-Liedes »Gebor´n in
Afrika« im Ohr: »Ich wünsch
Euch, dass ihr niemals fliehen
müsst.«

Der Demokratie-Workshop, der
gefördert wurde durch die Lan-
deszentrale für politische Bil-
dung und die lkj (Landesvereini-

gung für Kulturelle Jugendbil-
dung), thematisierte mit diesem
Schwerpunkt komparativ, inter-
disziplinär und international die
Repressionen, Forschungs- und
Lebensbedingungen von Künst-
lern und Wissenschaftlern in
Diktaturen des 20./21. Jahrhun-
derts. Sowohl tatarische als auch
deutsche Intellektuelle erfuhren
im 20. Jahrhundert massive Ver-
letzungen von Menschenrechten:
Meinungs-, Versammlungs- und
Publikationsverbot, Deportation,
Zwangsausbürgerung, Konzen-
trationslager und Gulag; Denun-
ziation und Bespitzelung, Bevor-
mundung und scheinbare Per-
spektivlosigkeit prägten den All-
tag von Generationen. Künstler

und Akademiker wurden auf
Hiddensee als Zeitzeugen, als
selbständig handelnde Dissiden-
ten, unauffällige Visionäre, als
Alltagsrebellen und Opfer tota-
litärer Gesellschaftsformen ge-
hört. 
Das Diktat des Geldes bedroht
dagegen heute Wissenschaft und
Kultur: Die Ukrainistik der Uni-
versität Greifswald ist die einzige
Ukraine-Fachinstitution der Bun-
desrepublik und soll geschlossen
werden. Widerstand dagegen regt
sich bundesweit und internatio-
nal unter Studenten und Dozen-
ten. Ein besonderes Jubiläum
wurde ebenfalls thematisiert:
2015 jährt sich zum 60. Mal der
Studentenstreik der Universität

Abendstimmung.                                                                                                                                                  Foto: Kirsten Mengewein
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Marie Ulber in der Ausstellung »Atmosphären erleben« im Kurshaus der Biologischen
Station Kloster.                                                                                                   Foto: IN

Greifswald. Dies war der einzige
Massenprotest an einer Hoch-
schule der DDR. Die Biologische
Station und die Natur auf Hid-
densee boten den Wissenschaft-
lern und Künstlern einen einma-
ligen Rahmen für freien Gedan-
kenaustausch in gesunder Mee-
resluft, mit Erfrischung in der
See und dem schönsten Grillplatz
der Insel, ein ambivalenter selt-
samer Kontrast, der wohl auch
nächstes Jahr wieder anzieht und
inspirieren wird.

Hoch aktuell, sehr ergreifend und
in traumhafter Kulisse klagten da
desillusionierende Verse Demo-
kratieferne und Flüchtlingselend
in Europa an. Brian Bosse, Frey-
gang-Sänger und mit Familie im
Segelboot angereist, kompo-
nierte und textete den wohl trau-
rigsten Hit des Sommers: »Bin

gebor´n in Afrika. Ghana, Togo,

Nigeria. Mit Frau und Kindern

flieh ich fort hinters Meer. Ir-

gendwo dort will ich sein und

such das Glück. Vater, Mutter

bleiben zurück, so alt und jetzt

allein und ihre Enkelkinder wei-

nen. Doch geht nur geht nur sa-

gen sie, wir lieben euch. Doch

ihr müsst fliehen. Geht nur geht,

erreicht das Boot – hier sind alle

Götter  tot« (Aus: Gebor´n in
Afrika von der CD »Tanz Glo-
bal« 2015) Mieste  Hotopp-Riecke

Hiddensee verbunden ist, war in
der Ausstellung nicht nur in Fo-
tos sicht- und erfühlbar. Bei ihren
»Phänomenologischen Ausflü-
gen« über die Insel entstanden in
der Auseinandersetzung mit der
Natur, mit Bau- und Stofflichkei-
ten, zum Beispiel der Horizont
in immer neuen Farbenspiel, die
Häuser Neuendorfs als »Burgen«
in zig Digitalprintaufnahmen,
»Seitenblicke«, »Führung und
Verführung« als Hochuferweg,
Steine vom Steilufer kunstvoll
arrangiert und als Sinnbild der
Sprache »verpackt«.   B. Franck 

Atmosphären erleben
Ausstellung von Marie Ulber im Kurshaus der 

Biologischen Station Hiddensee 

Vom 3. bis 9. August 2015
konnte im Kurshaus der Biolo-
gischen Station Hiddensee eine
interessante Ausstellung betrach-
tet werden. Unter dem Thema
»Atmosphären erleben« hatte
Marie Ulber aus Weimar eine
Gesamtcollage aus Fotografie,
Zeichnung, Plastik und Text –
auch sehr schöne Gedichte – zu-
sammengestellt und ansprechend
präsentiert. Einführende Worte
sprach zur Eröffnung der Vernis-
sage, Frau Dr. Christiane
Wolff/Hiddensee. 
Dass Marie Ulber auch eng mit


